
Tagen, feiern, team-builden Veranstaltungs- und Eventkultur am Neusiedlersee: Weinsinneswelt mit dem großen Genussfaktor

Eintauchen in höplers wein(t)räume
Winden am See. „Nichts ist in der 
Seele, als was nicht durch die 
Sinne dahin eingetreten ist“, for-
mulierte weiland Lucius Annaeus 
Seneca. Der römische Philosoph 
und Staatsmann, dem auch eine 
kultivierte Liebe zu edlen Trop-
fen nachgesagt wird, hätte bei 
Winzer Christof Höpler beides 
gefunden – Inspiration und Ge-
nuss. 

Die zeitgeistige Weinsinnes-
welt im Gutshof vor den Toren 
Wiens, gerade einmal 45 Fahr-
minuten entfernt, hat sich in den 
letzten zehn Jahren als Loca-
tion für konzentriert-entspannte  
Tagungen, mitreißende Präsen-
tationen, zusammenschweißende 
Teamseminare und verbindende 
Feiern fest etabliert. 

In insgesamt acht „weinräu-
men“ rund um einen jetzt herbst-
lich-lauschigen Innenhof dür-
fen alle Sinne zum Schwingen 
gebracht werden; dabei geht es 
um Farbe, Duft, Ertasten, Sehen 
– und um Zeit lassen. 

Ort der Begegnungen

„Dieser Ort hat was“, sagt 
Hausherr Höpler, der zusammen 
mit drei Künstlern die Event-Oa-
se konzipiert und realisiert hat. 
Für ihn ist es ein Platz für be-
sondere Begegnungen – „mit sich 
und mit interessanten Menschen. 
Wir hatten hier schon Produkt-
launches und Firmenfeiern. Auch 
‚Sprösslinge‘ der Trapp-Familie 
waren bereits bei uns zu Gast.“ 

Neue Gemeinschaftserlebnisse rund um die Rebe: Das renommierte Weingut Höpler lädt in seine Veranstaltungslocation. 

Die etwas andere Form des Zu-
sammenseins funktioniert nicht 
nur in der Kleingruppe: Dem Film-
raum, der bis zu 100 Personen 
Platz bietet, verleihen grobe Stein-
mauern, hölzerne Tore und die 
hohe Decke eine besondere Atmo-
sphäre. Hier ist die Location für 
besondere Anlässe. Schon mal mit 
dem gesamten Team während ei-
ner Präsentation auf Barrique-Fäs-
sern gesessen? „Das erdet und hält 
in Balance“, verspricht der Winzer 
und Eventbotschafter. 

Für die technische Grundaus-
stattung ist am Gutshof gesorgt; 
Transport, Catering & Co werden 
auf Wunsch ebenfalls mitorgani-
siert. 

Wer die weinräume nicht nur als 
Location erleben, sondern die Es-
senz ihrer Idee und Entstehungs-
geschichte erfahren will, begibt 
sich am besten auf Wein-Tour: von 
der Schatzkammer in den Farb- 
und Duftraum, weiter in den Ton-, 

Tast- und Zeitraum und zuletzt in 
den Film- und Kostraum. Ziel: die 
eigene (Wein-)Erfahrung. 

Dem Wein auf der Spur

„Finden Sie Ihren eigenen Zugang 
zum Wein“, war immer schon die 
Mission, die der Winzer im Sinn 
hatte. Und sie ist aktueller denn 
je: also nicht „nach-trinken“ – den 
Wein selbst entdecken und er-
schmecken.
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Raus aus dem Trubel: Tor in die Gutshof-Location. Get-together: dort, wo sich Natur und Kultur treffen. Will zum Wein inspirieren: Hausherr Christof Höpler.

INFO/KONTAKT

8 Räume (Filmraum für bis zu 100 Personen) 
plus Innenhof; bewegbare Holzfässer als 
optionales Mobiliar, technische Grund-
ausstattung, Organisationsunterstützung.  
Plus: Weine mit eigenem Etikett, Sinnestour. 

Kontakt: Hauptstr. 52, 7092 Winden am See
                Mail: info@weinraeume.at 
                Tel: +43 (0)2683 23 907 30 
               www.weinraeume.at

Farbraum: Empfinden, einwirken; erkennen, wie man durch Sehen fühlen kann.

Kostraum: Die Probe aufs Exempel; hier wird edler Höpler-Tropfen kredenzt.


